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@ Loschwasserzusatz

Loschwasserzusatz, enthaltend einen stark quellenden
wasserunloslichen hochpolymeren Stoff als Gelbildner, der
mit einem wasserldslichen Trennmittel, das die Getbtldner-

teilchen nicht zum Quellen bringt ummantelt bzw. darin di-

spergiertist.

Das Trennmittel ist vorzugsweise ein Polyethylenglykot und
wird in einer Mange von 10 bis 100 Gew.-% bezogen auf die
Menge des Gelbildners eingesetzt
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Patentanspruche

1. Loschwasserzusatz enthaltend einen stark quel-

lenden wasserunloslichen hochpolymeren Stoff als

Gelbildner, dadurch gekennzeichnet, daB die Gel-

bildnerteilchen durch ein soiches wasserlosliches

Trennmittel ummantelt bzw. in einem solchen di-

spergiert sind, das die Gelbildnerteiichen nicht zum

QuelJen bringt

2. Loschwasserzusatz nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Trennmittel ein Polyethylen-

glykolist

3. Loschwasserzusatz nach Anspruch 2, dadurch ge-

kennzeichnet, dafl das Trennmittel Polyethylengly-

kol in einer Menge von 10 bis 100 Gew.% bezogen

auf die Menge des GelbDdners anwesend ist

4. Loschwasserzusatz nach Anspruch l,.dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Trennmittel Diammonium-

hydrogenphosphat ist.

5. LSschwasserzusatz nachAnspruch 4, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Trennmittel Diammonium-

hydrogenphosphat in einer Menge von 20 bis 100

Gew.% bezogen auf die Menge des Gelbildners

anwesend ist.

6. Loschwasserzusatz nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Trennmittel ein Zucker ist

7. Loschwasserzusatz nach Anspruch 6, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Trennmittel ein Mono- oder

Disaccharid ist

8. Loschwasserzusatz nach Anspruch 7, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Trennmittel Mannit ist

9. L6schwasserzusatz nach einem der Anspruche 1

bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die Gelbildner-

substanz ein maBig vemetztes wasserunlosliches

Acryl- Oder Methacrylsaurepolymerisat bzw. Co-

polymerisat ist

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Loschwas-

serzusatz, welcher einen stark quellenden wasserunlosli-

chen hochpolymeren Stoff als Gelbildner enthalt In der

DE-OS 35 15 865 werden derartige hochpolymere Sub-

stanzen beschrieben, die man dem Loschwasser als

Quellkorper zusetzt Diese Substanzen sind hochsaug-

aktiv und konnen in kurzer Zeit das etwa 100- bis

200-fache ihres Gewichts an Wasser aufnehmen ohne

sich jedoch dabei in Wasser zu losen. Diese Substanzen

liegen dann in Form von durch Hydratation stark ge-

quollenen Gelteilchen vor, die im Loschwasser disper-

giert sind. Gibt man zu den so gequollenen Gelteilchen

einen WasseruberschuB. so verbleibt das flberschiissige

Wasser als reine Wasserphase. Die A^skositat des

Lbschwassers ist nach Zugabe der Gelbildnersubstanz

gegenOber der Viskositat reinen Wassers nur geringffl-

gig erhoht Die ausreichend niedrige Viskositat ist be-

deutsam, damit das Loschwasser weiterhin gut hand-

habbar, insbesondere voll pumpfahig bleibt Die Vortei-

le des mit einem derartigen Loschwasserzusatz versetz-

ten Loschwassers liegen in einer Verminderung der bei

der Brandbekampfung erforderlichen Loschwasser-

menge. einer Herabsetzung der Loschzeit sowie Ver-

minderung des vom Brandherd abflieBenden Loschwas-

sers.

Trotz der ausgezeichneten Loschwirkung weist der

aus dem Stand der Technik bekannte oben beschriebe-

ne Loschwasserzusatz folgende Nachteile auf, die einer

breiten Anwendung im Wege stehen. Beim Versetzen
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des Loschwassers mit der quellenden hochpolymeren

Gelbildnersubstanz kommt es haufig zu Klumpenbil-

dung.

Das im Meerwasser, das bei der Waldbrandbek§mp-

5 fung in den Mittelmeerlandern als Loschwasser dient,

vorhandene Natriumchlorid fuhrt ebenso wie im Was-

ser geldste Hartebildner zu StSrungen des Quellvor-

gangs. Dariiberhinaus werden zum Aufquellen der

GeldbUdnersubstanz Quellzeiten von einer bis mehre^

10 ren Minuten benotigt Zwar spielt bei der Verwendung

von L6schwasser aus Tankldschfahrzeugen, in denen

die Substanzen ausreichende Zeit zum Aufquellen ha-

ben, die Quellzeit nur eine untergeordnete Rolle. Hinge-

gen hat sich die erwahnte Klumpenbildung als beson-

15 ders nachteilig erwiesen, da es auBerst schwierig ist.

einmal gebildete Klurapen zu dispergieren.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht so-

mit darin, einen Loschwasserzusatz der eingangs ge-

nannten Art dahingehend zu verbessern, daB die vorge-

20 nannten Nachteile nicht mehr auftreten.

Die Losung der Aufgabe liefert ein erfindungsgemar

Ber Loschwasserzusatz, bei dem die Gelbildnerteiichen

durch ein soiches wasserlosliches Trennmittel umman-

telt bzw. in einem solchen dispergiert sind, das die Gel-

25 bildnerteilchen nicht zum Quellen bringt Das Trennmit-

tel schQtzt den Gelbildner vor dem Klebrigwerden bei

Wasserzutritt und somit vor dem Zusammenklumpen.

Bei Verwendung des erfindungsgemaBen Trennmittels

geht das Dispergieren der Gelbildnersubstanz problem-

30 los vor sich.

Wichtig ist, daB das Trennmittel gut wasserloslich ist,

und die Gelbildnerteiichen selbst nicht zum Quellen

bringt

ErfindungsgemaB fungiert das Trennmittel gewisser-

35 maBen als Abstandshalter zwischen den Gelbildnerteii-

chen und verhindert somit die Klumpenbildung.

Da die bekannten Gelbildnersubstanzen eine Quell-

zeit von einer bis mehreren Minuten benotigen, wurde

bei der Anwendung von mit solchen Zusatzen versehe-

40 nem Loschwasser bei GroBbranden die Lagerung des

Loschwassers in Zwischenbehaltern notwendig, um die

erforderliche Quellzeit zu erreichen. Der Einsatz sol-

cher Zwischenbehalter wurde sich erubrigen, wenn sich

die Quellzeit auf wenige Sekunden reduzieren lieBe. Ei-

45 ne solche Reduzierung der Quellzeit kann man prinzi-

piell dadurch erreichen. daB man die TeilchengroBe der

Gelbildnerteiichen reduziert Dadurch vergroBert man

zum einen die Angriffsflache des Wassers beim Quell-

vorgang und verkurzt andererseits den Diffusionsweg.

50 Bei sehr feinen Gelbildnerteiichen erhoht sich jedoch

die Gefahr des Zusammenklumpens. Es war daher bis-

lang nicht moglich, sehr fein vermahlene Gelbildnersub-

stanzen ohne besondere Hilfsmittel in Wasser zu disper-

gieren. Wenn man nun erfindungsgemaB die Gelbildner-

55 teilchen mit einem wasserldslichen Trennmittel umman-

telt. lassen sich auch sehr fein vermahlene Gelbildner-

substanzen verwenden, ohne daB die Teilchen zusam-

menklumpen. Es wird somit moglich. die Gelbildnersub-

stanz direkt in die Schlauchleitung einzudflsen.

60 Als bevorzugtes Trennmittel gemSB der Erfindung ist

Polyethylenglykol geeignet Polyethylenglykol wird im

Gegensatz zu Ethylenglykol und Diethylenglykol von

der Gelbildnersubstanz nicht aufgenommen. Die Poly-

ethylenglykolschicht schQtzt daher die Gelbildnerteil-

65 chen vor all zu schnellem Klebrigwerden bei Wasserzu-

tritt und vor dem Zusammenklumpen. Polyethylengly-

kol ist auBerdem vdllig ungiftig und wird sehr schnell

abgebaut und kann als sehr umweltfreundliche Substanz
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angesehen werden.

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Geibild-

nerteilchen mit einer Menge von 10 bis 100 Gew.%
Polyethylenglykol 300 bzw.400, bezogen auF die Menge

Daneben hat sich Diammoniumhydrogenphosphatals

besonders geeignetes Trennmittel erwiesen. Bei der

Brandbekampfung im Mittelmeerraum. wo die verhee-

rendsten Waldbrande auftreten. wird oft Meenvasser

getankt Das im Meerwasser in hoher Konzentration lo

enthaltene Natriumchlorid sowie die darin ebenfalls

vorhandenen Hartebildner fQhren in nachteiliger Weise

zu einer starken Verminderung des Quellvermogens der

Gelbiidnersubstanz. Dieser nachteilige EinfluB wird bei

der Verwendung von Diammoniumhydrogenphosphat 15

ais Trennmittel in erheblichem MaBe reduziert Dabei

blockiert das Phosphation die Hartebildner und das

Ammoniumion kompensiert den negativen EinfluB des

Natriumions auf das Quellvermogen. Besonders vorteil-

haft ist die Verwendung des Diammoniumhydrogen- 20

phosphats in Mengen von 20 bis 100 Gew.% bezogen

auf die Gelbiidnersubstanz,

Die Darsteliung des Loschwasserzusatzes erfolgt in

bevorzugter Weise» indem die Gelbiidnersubstanz mit

Z.B. 50 Gew.% Diammoniumhydrogenphosphat in ei- 25

nem hochtourigen Mischer trocken vermischt wird. Da-

bei werden die Diammoniumhydrogenphosphatkristalle

zerschlagen. Gleichzeitig diist man 10 bis 30 Gew.%
Wasser bezogen auf die Gelbiidnersubstanz als Nebel

ein. Hierdurch werden die Geibildnerteilchen kurzseitig 30

klebrig und das Diammoniumhydrogenphosphat wird

dauerhaft auf der Oberflache der Geibildnerteilchen fi-

xiert

Als Trennmittel gemaB der Erfmdung sind auch Zuk-

ker geeignet. Insbesondere konnen Mono- oder Disac- 35

charide eingesetzt werden. Gute Ergebnisse wurden z.B.

mit Mannit erzielt

der Gelbiidnersubstanz, benetzt werdea 5
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